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Empfehlungen für Lehrende
• Um die Lernenden für die Prüfung vorzubereiten, sollten die Lernenden den Inhalt der Einheiten, die
Kriterien und Indikatoren und die Niveastufen kennen und entsprechend unterrichten.
• Selbst-Beurteilung während des Kurses ist eine gute Vorbereitung der Lernenden um die Kriterien zu
verstehen und zu lernen ihre eigene Arbeit und ihre Kompetenz einzuschätzen.
• Zwischen Unterricht und Prüfung sollte eine Pause sein, damit die Lernenden sich erholen können und
gut vorbereitet in die Prüfung gehen.
• Geben Sie den Lernenden ein Feedback, worin sie sich verbessern sollten und informieren Sie sie zu
den Einheiten, den zugehörigen Kriterien und Indikatoren.
• Empfehlen Sie dem Lernenden die Niveaustufe, auf der er oder sie sich prüfen lassen sollte.
• Die Lernenden sollten die Kosten des Kurses und der Prüfung kennen.
• Lesen Sie die “Checkliste für Prüfungsverantwortliche” und die “Empfehlungen für Prüfende” für den
Fall, dass Sie auch die Prüfung organisieren oder selbst prüfen.
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